
VU. Oeffentiiche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins IV. - 2. No. 5 und O der Veröffent-
lichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamtes. - 3. Die Rinderpest. -
4. Die Fockenepidemie in England - 5. Die Irrenhausfrage in der Berliner
Stadtverordnetenversammlung. 6. Die Berliner Gynäkologische Gesellschaft
und das Fuerperalfieber. - 7. Die Agitationen der Wiirtembergischeii

Wundärzte.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins IV. Die vierte Jahres-
.woche, 20.-27. Januar, wies bei 428 Sterbefilllen (excl. 33 Todtgeburten),
842 Lebendgeburten, 1133 Ab und 1664 Zuzügen ein Anwachsen der Be-
volkerung um 945 Köpfe gegen eine Zunahme in der Vorwoche um 1111
auf. - Die durchschnittliche Sterblichkeit dieser Woche beläuft sich für das
Jahr berechnet auf 22,4 (24,1 mit den Todtgeburten), die entsprechende Ge-
burtenziffer uf 44,1 (bez. 45,8) pro mille der wahrscheinlichen Bevölkerungs-
zahl (995,125) gegen (470 Sterbefälle) 24,6 (bez. 26,9) und (896 Lebendge-
burten) 47,0 (bez. 49,3) in der vergangenen. Auch diese Woche zeigt gleich
»der vorigen ein Sinken der Sterblichkeit, sowie eine Abnahme der Geburten
und damit für unsere Stadt in dieser Jahreszeit normale Verhältnisse.

Der Gesundheitszustand war gegen die Vorwo che entschieden ein
besserer, von den Infectionskrankheiten haben Scharlach und Masern, auch
die Diphtheritis weniger, dagegen Typhus und Kindbettfieber mehr Todesfälle
aufzuweisen, an Ruhr kam wieder ein Sterbefall vor. Von den Krankheiten
der Nerven- und Sinnesorgane forderten besonders Apoplexie und Gehirn-
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entzünd,tng mehr Opfer, von Affeetionen der Respiratiorisorgane trat nur
der Bronchialkatarrh häufiger tödtlich, dagegen wiesen alle übrigen Krank'-
heiten dieser Organe weniger Opfer auf. J)iee normaleren Gesundheitsver-
hältnisse sind zum grössten Theil eine Folge des Weichens der für diese
Jahreszeit übermässigen Wärme, denn die Temperatur der einzelnen Wochen-
tage zeigte in der ersten Hälfte namentlich nur noch geringe Wärmeentwickluiig,
zu Ende war die Temperatur durchweg unter dem Gefrierpunkt.

Ai den einzelnen Wochentagen war die Zahl der Sterbefälle nur wenig
verschieden , zwischen 56 und 64. In den einzelnen Stadttheilen, bez.
Standes-Aemtern schwankte die Zahl der Todesfälle zwischen dem Minimum
von 18 (in der Oranienburger Vorstadt und dem Maximum von 59 (diesseita
Luisenstadt mit Neu Cölin). Hinsichtlich der Kindersterblichkeit zeigten die
Friedrichs und Tenpelhofer Vorstadt, sowie die Rosenthaler Vorstadt den
grössten Antheil, die Luisenstadt nahm in dieser Beziehung eine günstigere
Stelle ei,,. Kinder unter 1 Jahr starben iiberhaupt 148 oder 34,5 Froc. aller
Sterbefälle, darunter '28 uneheliche, gegen überhaupt 174 (37 Proc.), worunter
30 uneheliche, in der Vorwoche. - P.

DieNo. 5 der Veröffentlichuiigen des Kaiserlichen Reichs-
Gesundheitsamts, die Woche vom 21. bis 27. Januar betreffend, constatirt
in ihrer (.rochensehau, dass die seit der letzten Decemberwoche bemerkbare
langsame Abnahme der allgemeinen Sterblichkeit im Inlande noch stetig
fortdauert, (von 27,8 pro mille in der letzten Woche des Vorjahres auf
26.5-26,4, 26,2 und 25,8). Unter den einzelnen Todesursachen weisen
insbesondere die entzündlichen Processe der Athmungsorgane wieder erheb-
liche Nachlässe auf, auch die Sterblichkejt der Kinder unter 1 Jahr ist, mit
Ausnahme von Müu,clien, im Allgemeinen eine wesentlich geringere geworden.
Die Zahl der Fälle ax, Unterleibstyphus ist in Mitteleuropa zurückgegangen,
an anderen Orten aber im Steigen, so namentlich auch in Berlin. - Vereinzelte
Todesfälle an Flecktyphus wurden aus Königshütte (wie schon in der Vorwoche),
dani auch ans Stralsund und Kaiserslautern gemeldet. - An Pocken war nur ein
Todesfall (Guben). - Aus Bagdad wird der erneute Ausbruch der orientali-
sehen Pest berichtet und lässt die jetzige Jahreszeit ein weiteres Umsichgreifen
der Seuche beftirchten. - Hinsichtlich des Ausbruche der Riuderpest In
Hamburg und Altona haben die amtlichen Ermittelungen ergeben, dass die
Seuche ausschliesslich von Oberschlesien aus und zwar durch '2 ver-
schiedeiie Viehtransporte via Berlin dorthin verschleppt worden ist. Nach
England hat ein Verschleppen der Seuche von Hamburg aus nicht stattge-
funden , wohl aber sj,id einige umliegende Ortschaften Hamburgs von der
Seuche heimgesucht worden. In Berlin sieht man demnächst der Aufhebung
der Sperrung des Viehofe wieder entgegen, wenn nicht besondere Umstände
diese Maassnahme noch gebieten. - Nach den Mittheilungen der No. G
über die Woche vom 28 Jan. bis 3. Februar ist die allgemeine Sterblichkeit
auf 27 Proc. gestiegen nachdem sie seit Ende December stetig gesunken war.
Namentlich Weise,, die Städte des Oder - und Warthegebietes und des süd-
deutschen Hochlandes eine bedeutende Steigerung derselben auf (von 26,1 Proc.
und 28,8 Proc. der Vorwoche auf 34,2 resp. 33,4 Proc.), während die Städte
des Ober- und Niederrheins eine Abnahme derselben zeigen. Die Zunahme
der Gesammtsterbliehltejt beruhte nicht auf einem Voiherrechen von tödt-
lichen Kinderkrankheiten, da gerade die Kindersterblichkeit besonders in den
meisten betroffenen Regionen nicht unerheblich nachgelassen hat. In München
z. B. sank sie von 47,6 Proc. auf 43,4 Proc. Auch die höhere Altersklasse
zeigt nur in der Ostseeküstengriippe eine Zunahme der Sterblichkeit. Die
grösste Zunahme fanden unter den Todesursachen die entzündlichen Affectionen
der Athmuiigsorgane und die Lungenphthiseii , besonders im süddeutschen
Hochiande und an der Ostseeküste, von denen sich die erstere durch extreme
Temperaturschwankungen , die letztere durch verhältnissmässig niedere Luft-
temperatur und vorherrschende Ostwinde auszeichneten. Aehnliche Verhält-
nisse zeigen diese Krankheitsgruppen in Wien, London, Bukarest, während
sich in Sud-Europa, in Lissabon, ferner in Alexandrien und Odessa be-
deutendere Nachlässe bemerkbar machen. Die Infectionskrankheiten weisen
im Ganzen dieselbe,, Verhältnisse wie in der Vorwoche auf, Scharlach und
Masern sind etwas seltener, Diphtherie etwas häufiger. Die Typhen erscheinen
seltener und im Ganzen mehr vereinzelt. Die Pockentodesfälle in London
sind wieder vermehrt, in Wien, Prag, Paris, Brüssel zeigen sie sich in der
bisherigen Höhe , in Krakau haben sie erheblich zugenommen. Unter den
Indianern am iVinnipeg-See sind gleichfalls die Blattern in hohem Grade
ausgebrochen. Die Nachrichten über die Cholera in Afghanistan und die
orientalische Beulenpest in Bagdad geben Sir das bevorstehende Fruhjahr zn
ernsten Befürchtungen Veranlassung. P.

Die Rinderpest nimmt die Thätigkeit der betreffenden, Behördeil
in einem früher kaum geahnten Umfange in Beschlag. Mit Energie werden
überall die nöthigen Maassregeln getroffen, so eingreifend sie auch sein mögen.
Geld und andererseits Truppen zum Schutz der Maassregeln stehen zur Dispo-
sition. Die richtigen Männer wurden an die richtigen Stellen gebracht, wäh-
rend im Centrum der Verwaltung die Leitung den umsiehtigsten Persönlich-.
kelten anvertraut ist. Selbst in diesen Zeiten politischer Krisen muss dem

) Unter denselben befindet sich eine Drillingsgeburt (ehelich) mit
1 Knaben und 2 Mädchen.

4. Jab res-
woche.

Datum.

Mittlere
'I'ages-

Temperat.

Ab
weichung

vom 25jähr.
Mittel.

Sterbe-
fälle.

Zahl

Lebend.
geb.

der

Todtgeb. Geburten
überhaupt

21. .Jan. 1877 + 2,20' + 2,72e 56 127 2 129
22. ,, + 1,70 + 2,u 63 123 3 126
23. - n + 2,w + l,se 62 131 ii 142
24. ,, + 0,se + 0,22 60 119 8 127
25. ,. ,, - 0,so - l,4 64 107 2 109
26. ,, , - 2,87 - 3,n 59 130 2 132
27. n n - 3,eo - 3,e2 64 105 5 110

Woche - 0,07° - 0,2u° 428 842') 33 875
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1eichskanzer oft zwei Mal tgHch Bericht erstattet werden. Vom Stand-
punkte der öffentliehen Ge8undheitspllege aus können wir dieser Thätigkeit
nur die freudigste Anerkennung zollen. Freilich liegt die Frage nur allzu
iiahe, wann 'wohl die Zeit kommen wird da man bei dem Ausbruche einer

pidemie den gleichen Aufwand on Mitteln und Kenntnissen, die gleiche
Energie der Behörden far nothwendig erachten wie bei dieser Epizootie?

Die Pockenepidemie in England hat in derWoche vom 28.Jan.bís
l. Februar wieder 130 Todesßlle verursacht, darnnter in London allein 103. In
53 Fällen wurde in London die Nichtimpfung constatirt,in 14 die geschehene Im-
pfung, in 36 fehlt der Bericht, 59 Proc. derTodesfälle fanden in Privatwohnungen
statt. Die Pockenhospitäler nahmen 239 neue Kranke auf, deren Zahl auf 838
gestiegen ist. Die verschiedenen Versuche, die Unwirksamkeit der Vaccination
zu erweisen, fanden in England bisher wellig Anklang, nor macht sich die An-
sieht mehr und mehr geltend, dass das Impfgesetz unvollständig bleibt, so
]ange nicht auch die obligatorische Revaccination eingeführt wird. Wie immer
in solchen Epidemien kommt man auch in England zu allerhand mehr oder
weniger sinnreichen Modificationen der Vaccination. Besonders die Kuh-
pockenlymphe wird vielfach angepriesen und neue Instrumente werden be-
schrieben. Wir würden bedauern, wenn man von der humanisirten Lymphe
und der einfachen Lancette abginge. Es besteht dabei eine wahre Lymph-
noth, deren man freilich sehr leicht dadurch abhelfen könnte, dass man sich
allgemeiner mit der Glycerinlymphe befreundete. - Aus Liverpool werden 19,
aus Manchester 5 und aus Salford 3 Todesfälle berichtet.

D je Irrenhausfrage in der Berliner Stadtverordneten -
versammlung hat in der letzten Sitzung zu einer eigenthuímlichen Wendung
geführt, indem man sich für dasselbe Daildorf entschied, welches man mehr-
fach aus sanitâren« Grânden perherrescirt hatte. Es fehlt der Versammlung
in Fragen der Hygiene fast an jedem Verständniss, denn die wenigen Mitglieder,
denen dasselbe zur Seite steht, wie die Herren N e u in ann und Co h n , sind eben
meist vereinzelt. Wir zweifeln nicht, dass nunmehr die Verhandlungen übel den
Bauplan diese unsere Ansicht nur bekräftigen werden. Nach dem was der
Führer der Majorität, Herr Stryck, bei Gelegenheit des Etats des Kranken-
hauses im Friedrichshain geleistet hat, indem er sieh der elementarsten Grund-
Jage einer vernünftigen Krankenhaushygiene unkundig erwies, sind wir in
der That nicht begierig auf seine Leistungen , wenn es gilt die Pläne zu
einem neuen Irrenhaus zu kritisiren. Wit bedauern sehr, dass Herr S tr as s -
mann anscheinend durch sein Amt als Vorsitzendtr verhindert war, derartige
Vellejitäten zurückzuweisen , mit denen er gewiss ebenso wenig harmonirt
wie wir und die nur dazu beitragen können , den Anspruch der Aerzte , fdr
die Geundheitspflege als Sachverständige angesehen zu werden, unberechtigt
erscheinen zu lassen. r.

Die Berliner Gynäkologische Gesellschaft hat eine Corn-
mission gewählt, die sich mit der Aetiologie und Prophylaxe des Puerperal-
fiebers in Berlin beschäftigen soll. Zur Forderung des hochwichtigen Gegen-
standes fordert sie die Aerzte auf, zu ihrer Kenntuiss gelangende einschlägige
Fälle in ein sehr zweckmässiges Schema einzutragen und an den Schriftführer
der Gesellschaft Dr. Fasbender, Mittel-Strasse 29, oder an ein anderes
der Commissionsmitglieder Schroeder, Bochr, Loehlein, Martin ge-
langen zu lassen. Wir können dies Vorgehen nur der allgemeinen Unter-
stützung empfehlen.

Die Würtembergischen Wundärzte fahren in ihren Agitationen
rüstig fort, besonders naehdem von Reichswegen in Betreff des Inipfwesens
für sie und ihre Collegen überhaupt entschieden wurde. Wir haben damals
sofort auf die Consequenzen dieses sehr fehlerhaften Bundesrathsbeschlusses
aufmerksam gemacht. Dieselben sind in der That nicht ausgeblieben. Man
verlangt dringend die Berechtigung zur Ausübung auch der inneren
Praxis. Das würtembergische Corr.-Bl. veröffentlicht nunmehr eine Ein-
gabe der Wundärzte des Oberlandes an den König mit einem Begleitschreiben
vorn û. März d. J., die so kurios ist, dass wir bedauern, aus Mangel an
Raum nicht näher darauf eingehen zu können und die Aktenstiicke dem
ärztlichen Verciusbiatte dringend empfehlen, besonders nachdem die Sache
auch vor den Bundesrath gelangt ist. Das Hauptargument dieser seltsamen
Deduction basirt darauf, dass das Impfgesetz in seiner jetzigen Form unhaltbar
sei und man mit Ihm Fiasko machen werde, »wie mit der innerlichen
Praxis". Dass in Würtemberg Stoff von Revaccinirten zur Revaccination
der Schulkinder verwendet wird, glauben wir vorläufig nicht. Die Herren
Petenten berufen sich aufBanmgärtner's Ausspruch, dass »die Behandlung
innerlicher Krankheiten auf leicht begreifliche Principien sich zurückfuhrcn
lasse.' Sie wollen, dass ihnen »der sie treffende Antheil an der öffentlichen
øesundheitspflege, namentlich der officiellen und Armenpraxis, der Impfung
nnd Leichenschau" übertragen werde. In wie weit sie mit Recht betonen,
es bestehe bei ihnen Mangel an practischen, volistündig ausgebildeten Aerzten,
wissen wir nicht zu beurtheilen. -
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